Das Ende der Demokratten
Deren Jahrtausendverbrechen lassen sie untergehen

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2016-12-01,

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Für die Wissenden hat
der Systemwechsel jetzt sichtbar begonnen, da grausliche Sachen über die Politik herauskommen.

„Demokratische“ Kinderschänderei
Seit einigen Wochen berichten wir bereits über die total abartigen Kinderschändereien im Umfeld der
Clintons und deren „Democratic Party“. Etwa in diesem Artikel von mir: „Es ist Zeit zum Übergeben“.
Die Amerkaner haben auch schon einen Namen dafür: „Pizzagate“. Vorerst erscheint das nur in
kleineren Medien und es gab auch noch keine Verhaftungen dieser politischen Kinderschänder. Wohl,
weil die Obama-Regierung Druck auf die US-Strafverfolgungsbehörden ausübt und die Linkspresse
nach wie vor schweigt. Wehe, „Rechte“ würden das tun.
Auf unseren Seiten USA und Eliten auf Hartgeld.com bringen wir genügend Material dazu. Ich möchte
nur einen Artikel von Beforeitsnews hier bringen: „PizzaGate: An Exploding Scandal Connected to
Every Other Major Conspiracy“:
PIZZAGATE Blows Wide Open, The Democratic Party Will Dissolve After The Obama
Administration Collapses
Truly, the following video dedicated to revelations about PIZZAGATE offers a unique and
penetrating insight into the “Scandal of the Millennium”. Every viewer will find the deep back
story behind PIZZAGATE both riveting and government-shattering; for it is the single thread
that runs through many other scandals.
Yes, PIZZAGATE is very, VERY big. TPTB knows it. We know it. They know we know
it…just like we know they know it. Consequently, for TPTB, the game is over.
PIZZAGATE cannot be swept under the rug like all the rest have been over
decades. And there are very good reasons why this is so. Those reasons will be discussed in
a follow-up article.
TPTB = The Powers to be = das heutige, primär linke Establishment. Noch hält dieses Establishment
seine eigenen Mainstream-Medien von diesen Sachen fern, aber das wird nicht ewig möglich sein.
Spätestens, sobald der Grossterror kommt, werden auch diese Medien die Schweinereien rund um
die Clintons und Podestas sowie viele andere politische Pädophilenringe bringen müssen.
Das wird nicht der Skandal des Jahrtausends sein, aber zumindest der Skandal des Jahrhunderts.
Der Skandal des Jahrtausends hängt unmittelbar damit zusammen, auf diesen gehe ich später ein.
Dass diese Pädophilenringe primär in linken Parteien wie den US-Demokraten sind, ist sicher kein
Zufall. Das wurde langfristig so von vermutlich Geheimdiensten aufgebaut. Alles Linke von Heute
muss sich in jeder erdenklichen Weise diskreditieren, etwa mit dem ganzen Gender-Wahn. Alles Linke
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von heute muss sich selbst zerstören. Die Aufdeckung dieser Pädophilen-Skandale ist nur ein Mittel
dazu.
Wenn der Artikel schreibt: „The Democratic Party Will Dissolve After The Obama Administration
Collapses“, dann stimmt das. Die betroffenen politischen Parteien und die Regierungen dahinter
werden kollabieren, wenn das gross rauskommt. Aber es kommt noch viel ärger. Die heutige Politik,
wie wir sie kennen, wird komplett ausgemerzt werden.

Der Jahrtausend-Skandal
Nein, das ist nicht der Pädophilie-Skandal, es ist der Hochverrat an den Islam. Besonders in Europa
und Deutschland hat die Politik Massen von „Flüchtlingen“ hereingelassen, damit Massen von
islamischen Terroristen. Diese werden uns bald auf breiter Front angreifen und ein unvorstellbares
Blutbad unter uns anrichten. Ein grosser Teil der Moslems in Europa weiss, dass sie uns einmal
erobern wollen, der Sicherheitsapparat weiss, dass das kommt. Also müsste es die Politik auch
wissen, tut aber nichts dagegen.
Das hat es bisher noch nie gegeben, dass eine politische Klasse die Feinde ins Land holt und dort
überall hin verteilt und auf unsere Kosten versorgt. Das ist Hochverrat der höchsten Klasse. Nur
unsere „demokratischen“ Regime schaffen das.
Wer hat denn die Terror-Organisation ISIS oder IS aufgebaut? Dass das ein Geheimdienst-Konstrukt
von Mossad und CIA ist, ist breit bekannt. Aber ohne staatliche Unterstützung aus den USA und der
Türkei, sowie Saudiarabien hätte diese Organisation nie grosse Teile von Syrien und dem Irak
erobern können. Viele Berichte zeigen, dass US-Präsident Obama und die frühere USAussenministerin Hillary Clinton massgeblich am Aufbau von ISIS beteiligt waren. Obama ist nach
vielen Quellen ein Agent von Saudiarabien. Und Saudiarabien will die Welt islamisieren, daher baut
dieses Regime überall Moscheen.
Man kann ruhig sagen, Obama und Clinton sind nicht frei in ihren Entscheidungen, sondern müssen
das tun, was deren Handler befehlen. Das gilt vermutlich auch für die Führer Saudiarabiens, auch dort
soll Pädophilie in den Führungskreisen eine grosse Rolle spielen. Man kann es so sagen: die
Pädophilie der Politiker hat ein Erpressungspotential eröffnet, die dieses Jahrtausendverbrechen
überhaupt möglich machte. Wo es nicht Pädophlie ist, ist es vielleicht Korruption oder schlichter Kauf
von Politikern mit Geldkoffern oder Exilen.
Dieser Plan zum Systemwechsel soll in den Grundzügen bereits seit den 1940ern existieren.
Umgesetzt wurde er ab den 1970ern. Dazu gehören auch die Radikalisierung des Islam, der Aufbau
der Grünparteien, die Linkorientierung von Bildungsystem und Medien, usw. Man kann sicher sein,
dass Figuren wie die Clintons, Obama oder Merkel bereits damals dafür ausgesucht und aufgebaut
wurden. Hier eine Leserinformation zu Merkel:
Merkel lehnte die CDU nach der Wende als zu christlich strikt ab und wurde Mitglied der
Grünen. Urplötzlich wechselte sie zur CDU, wo sie deren Führung erpreßte (als Stasioffizierin
hatte sie Wissen und Beweise über Pädophile innerhalb der CDU/CSU) und sich so an deren
Spitze setzen konnte. Und das als Grüne, als der Wolf im Schafspelz, den man bis heute nicht
erkannt hat.
Vermutlich wurde uns das bewusst zugespielt. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so gelaufen, sondern
Geheimdienste oder Andere haben die Drecksarbeit der Erpressung für Merkel übernommen. Dass
das Wissen über Pädophilie oder andere Verbrechen beim Aufstieg Merkels eine Rolle spielte, ist
stark anzunehmen. Denn sie ist aus dem Nichts gekommen und schnell zur Bundeskanzlerin
aufgestiegen. Jetzt muss sie die Drecksarbeit des totalen Hochverrats an ihrem Volk vollenden.
Vielleicht bekommt sie dann die ihr versprochenen Exile, denn einen Verbleib in Deutschland dürfte
sie nicht überleben.

2

Der Untergang der Demokratten
Auch wenn das alles noch nicht in den grossen Medien ist, es wird einmal in der ganzen Breite dort
kommen. Man kann sagen, die grossen Medien sind kontrolliert, von den selben Leuten, die den
Systemwechsel steuern. Daher werden die Medien umgesteuert werden, wenn es Zeit dafür ist. Das
dürfte weniger durch direkte Befehle, sondern durch Events passieren. Man denke nur, was los ist,
wenn das verschwundene Flugzeug MH-370 zu seinem Terrorflug aufbricht. Vor 2 Wochen ist das
hereingekommen:
Ich bekomme immer wieder die Infos von unterschiedlichen Quellen, dass auf Manhattan ein
großer Anschlag kommen soll, der fast ganz Manhattan auslöschen soll. Dies soll der Auftakt
vor dem ganzen "Szenario" sein und danach kommt erst der ganze Rest. Mehr Infos
bekomme ich auch nicht, d. h. keine Zeitspanne, wie oder ähnliches.
Das ist nur mit einer Atombombe möglich. Hier ein Video über die Auswirkungen, das uns der
Silberfan geschickt hat: „What if a Nuclear Bomb hit NYC?“:
Hier ein kurzes Video mit einer 3D Animation "Nukemape3D" mit der man einen
Nukleareinschlag simulieren lassen kann, im Video wird das auf Manhattan und NewJersey
gezeigt und die Auswirkungen beschrieben. Ob es diesen Großanschlag dort geben wird,
kann man nicht vorhersagen, auch wenn das oft prophezeit wurde und MH370 mit im Spiel
sein soll.
Falls es so kommt, wird das sicher keine 1.2 Megatonnen-Bombe wie im Video sein, sondern eine
schwächere Atombombe, ganz sicher „islamischen Ursprungs“. Dieser Ursprung kann nur Pakistan
sein. Es tauchen auch immer wieder Meldungen auf, wonach MH-370 in Pakistan stehen soll. Das
Flugzeug stammt aus dem islamischen Land Malaysia und wurde von Piloten geflogen, die beide
Moslems sind, einer davon soll sogar ein Islamist gewesen sein. Es passt so alles für einen
islamistischen Grossanschlag zusammen.
Wenn man sich ansieht, dass 2 Jahre nach diesem verschwundenen Flugzeug aktiv gesucht wurde
und fast jede Woche in den Medien darüber berichtet wird, ist anzunehmen, dass jemand etwas sehr
Grosses damit vorhat. Falls das so kommt, zerstört es nicht nur das weltweite Finanzsystem, es wird
auch ganz sicher die Medien weg von der heutigen Politik und vom Islam drehen. Es müsste jetzt
jeden Tag kommen, wir werden diesen Tag aber nicht erfahren.

Die heutige Politik wird noch die Konten rasieren:
Vor etwa einer Woche ist diese Insider-Information aus dem deutschen Finanzministerium
hereingekommen:
"In den letzten Tagen sind etlichen Redaktionen in Deutschland interne Dokumente aus dem
Finanzministerium zugespielt worden, dass Wolfgang Schäuble Vorbereitungen trifft, den Euro
endgültig abzuwickeln. Inoffiziell, um keine Verunsicherung in der breiten Öffentlichkeit zu
erzeugen.
Die Anhörung Finanzen fand bereits am 9. November 2016 als geheimer Entwurf statt. Es ist
geplant die Notstandsgesetze in der BRD in Kraft treten zu lassen. Wieder haben die
Bankenrettungen Vorrang unter hoher Beteiligung privater Gläubiger. Aus 1.000 Euro
Nominalwert werden 100 „Neue Mark“...
Private Geldvermögen werden gesetzlich beschnitten. Die Handlungsfähigkeit des Staates
wird durch eine Notstandsverfassung geregelt und gesichert. Die Grundrechte der Bürger
werden dafür beschränkt. Das Brief- und Fernmeldegeheimnis soll aufgehoben werden. Es
soll für eine gewisse Zeitspanne Versammlungs- und Demonstrationsverbote geben.Die
Reisefreiheit und die Bürgerrechte werden eingeschränkt. .......
Plötzlich kann es kein Geld mehr am Automaten geben. Hartz IV nicht ausbezahlt werden.
Der Warennachschub wird gestoppt. Wird an die Stelle der Verabschiedung des Euro nun
bald die neue Währung auch in Deutschland sein? Was wird in der EU geschehen, wenn wir
dieses (Notstand) in der BRD erleben? Wird das jetzt wirklich über Nacht auf uns zukommen?
Die Bürger sollen damit überrascht werden, um sich nicht mehr vorbereiten zu können..."
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Das deckt sich auch mit manchen Aussagen aus meinen Briefings, ist aber viel detaillierter. Die Politik
wird das erst machen, wenn das Bankensystem und damit der Euro untergehen. Etwa nach dem oben
beschriebenen Grossterror, oder falls das Referendum in Italien negativ für Renzi ausgeht und danach
der Euro kollabiert. Das erwarte ich aber nicht, sondern erst, wenn eine neue italienische Regierung
selbst aus dem Euro aussteigt.
Wenn der Ausnahmezustand gegen die Spareraufstände nicht reicht, sollen die Terroristen gegen uns
losgelassen werden. Siehe diesen Artikel von mir: „Die Terror-Clowns“. Im letzten Briefing wurde
dieses Szenario bestätigt. Ich bekomme kurz vorher noch eine Warnung, um die Städte rechtzeitig
verlassen zu können.

Das beseitigt die Demokratten restlos:
Es kommen dann zusammen:
- Untergang des Finanzsystem durch islamistischen Grossterror
- Rasur der Bankkonten durch die Politik, die das Bankensystem wieder starten möchte
- Ausrufung des Ausnahmezustands
- Hunger durch den Zusammenbruch aller Strukturen
- Bodenterror durch von der Politik eingesetzte Terroristen
- Aufdeckung der Kinderschändereien und anderer Schweinereien der Politik
- Die heutigen Diskreditierungen der Politik
Unsere Wut auf das heutige, politische System wird dann grenzenlos sein. Politiker und Funktionäre
aller Art werden von den Rachemobs gejagt werden. Laut meinen Quellen sollen nur Politiker, die sich
freiwillig in die Gefängnisse begeben, überhaupt den Weg in Straflager schaffen.
In diesen Artikeln bescheibe ich, wie das aussehen wird: „Die Abrechnungen im Staatsapparat“, „Die
Gesinnungsdatenbank“. Nicht nur die Politiker kommen dran, auch ein Grossteil der heutigen
Beamten.
Die neuen Kaiser und Könige, die uns aus dem Chaos und Krieg retten, sollen dafür 1000-prozentige
Zustimmung bekommen. Allerdings werden sie kein neues Sozialsystem schaffen können, weil ein
solches mit einem Goldstandard, der kommen muss, unvereinbar ist. Aus dem selben Grund wird es
auch kein Wahlrecht mehr geben. Daher wird der Systemwechsel auch sehr brutal ablaufen. Von
Demokratie wird dann fast niemand mehr etwas wissen wollen, denn die Demokratie hat uns die
Kinderschändereien und den Hochverrat an den Islam gebracht.
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Disclaimer:
Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten
Finanzberater oder eine Bank.
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Zum Autor:
Dipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite
www.hartgeld.com in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor. Er kann unter
walter.eichelburg@hartgeld.com erreicht werden.
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Rechtlicher Hinweis:
Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich der zukünftige Freiherr von Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu
veröffentlichen:
Ich erhalte meine Informationen auch von den "verborgenen Eliten" (wer das ist, ist in meinen anderen Artikeln zu finden). Der
Artikel stellt weder meine politische Meinung noch eine Aufforderung zur Begehung von Straftaten dar. Die Texte sind also reine
Fiktion und frei erfunden. Diese Fiktion soll aber eine moralische Warnung und eine Anleitung für die "Sehenden" sein.
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